MENTOR – Die Leselernhelfer Dortmund e.V.

Rundbrief Nr. 2 / Dezember 2018
Liebe Vereinsmitglieder, MentorInnen und KoordinatorInnen
liebe VertreterInnen der teilnehmenden Schulen,
liebe UnterstützerInnen,
ein für unseren Verein sehr arbeitsintensives, aber auch sehr schönes und
erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen.
In diesem Rundbrief wollen wir insbesondere noch einmal zurückblicken auf
die wesentlichen Ereignisse der letzten vier Monate seit dem 1. Rundbrief.
Erfreuliche Entwicklung bei Mitgliedern, MentorInnen und
KoordinatorInnen
Der Verein hat aktuell 138 Mitglieder, davon sind 128 als MentorInnen an fast
40 Dortmunder Grundschulen aktiv. Das ist eine wirklich beeindruckende Zahl
nach noch nicht einmal einem Jahr. Ihnen allen dafür ein ganz herzliches
Dankeschön.
Auch die Zahl der KoordinatorInnen wächst kontinuierlich, hier möchten wir im
nächsten Jahr aber noch einige dazugewinnen.
Intensive Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
So erfreulich die vorgenannten Zahlen sind, der Bedarf an MentorInnen ist
enorm. Wir machen daher wo immer es geht Werbung für unseren Verein,
hilfreich waren hier insbesondere sieben Artikel in der Tageszeitung.
Darüber hinaus knüpfen wir weiterhin ein intensives Netzwerk, um den
Bekanntheitsgrad des Vereins zu steigern. Dabei profitieren wir auch von den
Erfahrungen bereits länger bestehender Vereine in der Kooperation „MENTOR
Ruhr“
Aber wir setzen auch auf Sie alle. Werben Sie für uns, wo immer es geht. Als
MentorIn tätig zu sein, ist eine lohnenswerte und dankbare Aufgabe.
Auf unsere Unterstützer ist Verlass.
Der Erfolg unseres Vereins wäre nicht denkbar ohne die nach wie vor
intensive Unterstützung insbesondere der Stadt- und Landesbibliothek, der
Volkshochschule Dortmund, der FreiwilligenAgentur Dortmund und des
Kommunalen Integrationszentrum Dortmund.
1

MENTOR – Die Leselernhelfer Dortmund e.V.

Unser Kooperationspartner Medienhaus
Lensing Hilfswerk hat es ermöglicht, dass
mittlerweile 35 Grundschulen mit Sitzmöbeln
ausgestattet wurden, die z.B. in Lesezimmern
bei Mentorenstunden zum Einsatz kommen.

Die Auslieferung der von Kinderglück e.V. (https://www.stiftungkinderglueck.de/) gespendeten Bücherkisten wird Anfang
kommenden Jahres erfolgen.

Schließlich ist es uns gelungen, prominente Personen als Schirmherr und
Botschafter zu gewinnen, die wir Anfang nächsten Jahres vorstellen werden.

Wir konnten großzügige Förderer gewinnen.
Wir sind sehr froh darüber, dass die Wilo-Stiftung
den Verein in den Jahren 2018 bis 2020 mit
einem namhaften Betrag finanziell unterstützt und
damit das ehrenamtliche Engagement des
Vereins für drei Jahre absichert.
Ein weiterer Förderer hat mittlerweile seine Unterstützung zugesagt – mehr dazu im
nächsten Rundbrief.

Unser Dank gilt aber auch den Privatpersonen, die den Verein mit zum Teil
sehr großzügigen Spenden unterstützen.

Wir sind stolz auf die Auszeichnungen, die wir bekommen haben.
Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung zum Thema "Engagement
anerkennen" am 10.09.2018 im Dortmunder Rathaus hat unser Verein von der
FreiwilligenAgentur Dortmund eine Urkunde erhalten als Anerkennung für das
"hervorragende Projekt Kinder lernen Lesen durch Mentor Dortmund".
Zudem wurde uns das Agenda-Siegel für nachhaltige
Projekte 2018 der Stadt Dortmund verliehen. Die
entsprechende Urkunde erhielten wir im Rahmen einer
Feierstunde im Rathaus aus den Händen des
Dortmunder Oberbürgermeisters Ulrich Sierau.
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Veranstaltungen
Am 24. Oktober 2018 fand in Kooperation mit MENTOR Dortmund der Regionale
Fachtag des Bundesverbandes zum Thema "Soziale Grenzen mit Leseförderung
überwinden" in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund statt.

In einer schon fast vorweihnachtlichen Atmosphäre fand am 6. November die
Veranstaltung "MentorInnen lesen für MentorInnen" statt. Einige Mentorinnen
lasen dabei aus ihren Lieblingsbüchern vor, es gab einen intensiven
Erfahrungsaustausch und schließlich auch noch einige Buchtipps. Zudem gab
es für alle leckere, selbstgebackene Plätzchen.
Im Zuge des bundesweiten Vorlesetages haben auch Mentorinnen unseres
Vereins vorgelesen, und zwar in den Redaktionsräumen der Ruhr Nachrichten
und im Kindermuseum mondo mio!
Am 27. November fand schließlich unsere erste Mitgliederversammlung statt.
An dieser Stelle möchten wir schon einen ersten Hinweis auf eine der für
nächstes Jahr geplanten Veranstaltungen geben. Am 30. März 2019 wird es
eine Lesung mit dem Bestsellerautor Peter Prange geben. Sie können sich
bei Interesse gerne schon den Termin notieren, Näheres folgt Anfang
kommenden Jahres.
Neben dieser werden wir noch einige weitere Veranstaltungen durchführen
und auch am Stadtfest DORTBUNT am 12.05.2019 sowie am Kirchentag vom
19. bis 23.06.2019 in Dortmund teilnehmen.

Vielen Dank!
Jetzt verbleibt uns nur noch, Ihnen allen für Ihr
Engagement und Ihre Unterstützung zu
danken. Wir wissen dies sehr zu schätzen.
Wir wünschen Ihnen ein paar friedliche, ruhige
Feiertage und einen guten Start in das neue
Jahr.

Mit herzlichen Grüßen
Der Vorstand
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